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des hr zugestanden zu haben, welches aus dem streben, 
das doppelte r zu meiden, zu blofsem h wurde. Da nun 
dieselben thiere, denen man das hervorrufen der krankheit 
zuschrieb, dieselbe auch hinwegnehmen, wie wir bei der 
gelbsucht sehen werden, da ferner der heher auf Island 
selten ist, und so der name hegri, der ursprünglich heher 
bezeichnete, um so leichte» an die stelle des zu muthma- 
fsenden hregri treten konnte, so wird in dem reihcr der 
Vergessenheit im Havamal 13 (ominnis hegri heitir, sa er 
yfir ölBrum J?rumir der Vergessenheit reiher heifst, der da 
Über den trunkenen schwebt, vgl. Egilsson 8. v. öldr s. G20) 
ebenfalls ursprünglich ein heher zu sehen sein, der dem 
trunkenen die kraft des gedächtnisses dahin rafft. 

A. Kuhn. 

(Fortsetzung folgt.) 

ßertholdus Delbrück, de infinitivo graeco. Dissertatio inaugurata. 
Halis Saxonum 1863. 8. pgg. 36. 

Ueber den infiniti v! Eine der dankbarsten aufgaben, die sich 
der philologe wählen kann, mag er die sache nun vom alt- phi- 
lologischen oder vom neu -sprachwissenschaftlichen Standpunkte 
aus zu behandeln unternehmen. Der Verfasser der abbandlang 
jedoch, deren titel oben angeführt ist, bat sein schönes thema in 
keiner weise zu würdigen verstanden. Er berührt alle möglichen 
fragen, die sich an den griechischen intìnitiv anknüpfen lassen, 
ohne eine einzige zu lösen; eine in die äugen fallende Oberfläch- 
lichkeit der auffassung sowohl, als der behandlang characterisirt 
die ganze arbeit. Dabei soll übrigens nicht geläugnet werden, 
dais sich einige gute bemerkungcn, und manches brauchbare ma- 
terial zu weiteren Untersuchungen in der dissertation des herrn 
Delbrück zerstreut finden. Dazu rechnen wir z. b. die ausein- 
anderseteung auf 8. 3 über den grund, weshalb sich die endun- 

gen pevcu, vai zu per, v haben verstümmeln können, während 
doch sonst schließendes cu nicht abzufallen pflegt Der verf. 
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au* dem zustande der Indifferenz, den es als wurzel (tvtt) be- 
hauptete, herausgetreten, und kann unmöglich noch immer de- 
clinirbar und conjugirbar zugleich sein. Wer es bedenklich 
findet, die ßopp'sche analyse des ersten aorists anzunehmen, 
muíste das tsa für einen ähnlichen zusatz halten, wie das rv in 
Òtíx-w-fiev; und wie die wurzel ¿oc, lat. die, wohl ohne weite- 
ren zusatz als nomen gebraucht, d.h. declinirt werden könnte 
- was denn auch factisch zwar nicht im griechischen, aber doch 
im lateinischen der fall ist (ju-dex, geniti v ju-dic-is) - Ösix-rv 
aber nicht mehr wurzel, sondern schon ein nur noch conjugir- 
bares verbaltheraa ist: so könnte man sich wohl ein decli- 
nirbares tvn vorstellen, nimmermehr aber ein declinirbares xvn- 
-to (praes.-thema) oder tvn- a a (aoristisebes thema nach hrn. 
Delbrück). 

In wie entschiedener weise wir übrigens auch den oberfläch- 
lichen und die Schwierigkeiten gänzlich überspringenden erklä- 
rungsversachen des Verfassers entgegentreten zu müssen glaubten, 
so scheint ihn doch bei seiner erklärung des inf. aor. I das rich- 
tige gefühl geleitet zu haben, es dürfe das <x in rv'xpcu von dem 
a der übrigen formen des aorist's nicht getrennt werden. Dies 
geschient aber auch nur nach Höfer's und Schleichers erklärung; 
gegen Bopp kann dieser einwand nicht geltend gemacht werden, 
da seiner analyse gemäfs das a sowohl in i-xvn-aa als in von- 
-aai dem verb, subst angehört. Wir schliefsen uns deshalb Hö- 
fer, Schleicher and Delbrück gegenüber der Bopp'schen erklärung 
ganz entschieden an. (Mit Bezug auf Bopp 8. die schon oben 
[p. 75#)J angeführte stelle der vgl. grammatik). Mit §.2 („vom 
verháltaife der etymologie zur syntax*4) beginnt der syntaktische 
theil der abhandlang. Hier wird als die aufgäbe des graramn- 
tiker8 bezeichnet, den etymologischen und syntaktischen sinn der 
sprachformen mit einander zu vermitteln. Der infinitiv nan sei 
etymologisch „ein casus eines abstracten Substantivs44, syntaktisch 
dagegen (nach Rudimann) „ein modus, der die allgemeine be- 
deatung des verb's ohne den unterschied einer bestimmten per- 
son oder eines bestimmten numerus ausdrücke". Es wäre nan 
also zu zeigen, wie sich diese beiden scheinbar grundverschie- 
denen definitionen mit einander ausgleichen lassen. Dies ver- 
sacht nun der verf. in §. 3-8, womit noch §»14 za vergleichen 
ist: in einer weise freilich, für die wir keinen aasdruck finden 
können, der zugleich den anforderungen der Wahrheit and höf- 
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liebkeit entspräche. Der infinitiv ist also ursprunglich ein casus, 
theils loca t., theils accus, eines substantivé; jedoch hat er im 
Sprachgebrauch seinen substantivischen sinn verloren, denn er 
hat mehr syntaktische eigenthümlichkeiten mit dem ver bum 
gemeinsam, als mit dem hauptwort. Wie hat das geschehen 
können? Sehr einfach: nämlich der aecus. und locat. sind ganz 
besonders dazu geeignet, ihre* Casusbedeutung zu verlieren,' denn 
viele ursprüngliche accusative und locative treten ja im griechi- 
schen als adverbia auf. Also hat die spräche sehr weise gehan- 
delt (sapientissime egit), für die bildung des infin. gerade diese 
beiden casus zu wählen; nun also muís offenbar derjenige kurz- 
sichtig sein , der nicht sogleich mit hrn. Del brück einsieht, wie 
der infin., der eigentlich ein loc. oder aecus. ist, - nicht etwa 
adverbiale, sondern - verbale bedeutung hat annehmen können. 
Dafs der infin. denselben casus als das verbum finitum regiert, 
hat auch nichts auffälliges (§.4), denn auch andere substantiva 
können dies thun (Plautus: quid tibi hanc digito tactio est und 
ähnliches bei griechischen Schriftstellern); wenn der infinitiv nicht 
mit adjeetiven, sondern mit adverbien verbunden wird (§. 5), so 
gibt es ja auch substantive, die mit adverbien verbunden werden, 
man sagt z. b. oí vvv av&çœnot, oi náXai av&çoonoi ; der einzige 
unterschied zwischen dem infinitiv und anderen substantiven ist 
also der. dafs das substantivam mit adverbien verbunden werden 
kann, der infinitiv mit ihnen verbunden werden mufs. Wir 
fragen: wo ist auch nur ein schatten von analogie zwischen aus- 
drucksweisen wie xcÚLfõç yçáçpeiv, and solchen wie die angeführ- 
ten mit tvp und frôlai? Erstens haben wir in xotlâíç yçaçeiv 
ein adverbium der art und weise, in oi w av&çœnoi eins der 
der zeit, und das macht hier einen wesentlichen unterschied, da 
gerade adverbien der art und weise niemals an stelle von ad- 
jeetiven mit substantiven verbunden werden können. Ferner in 
xaXœç ygacpeiv ist es die verbale kraft des infinitivs, welche das 
adverbium verlangt, während in oi vvv av&Q&noi nicht das sub* 
8tantiv der art ist, dafs es seiner bedeutung gemäfs ein adver- 
bium statt des adjectiv8 bei sich verträgt: sondern die Stellung 
des adverbs zwischen artikel und Substantiv verleiht dem tir 
oder naXai attributive kraft: oi vvv av&çœnoi ist so viel als oí 
vvv ovteç ãrOçconoi; dieses ovteg ist aber nicht etwa zu suppli- 
ren, sondern es ist unnöthig gemacht durch die Umgebung, in 
d »r Hau vvv hier auftritt. Aor.h der Engländer kann SO aore* 
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eben: at her then age (Thackeray); my sometimes daughter 
(Shakespear im Lear). 

Mit §. 5, den wir so eben besprochen, schliefst der theil 
der dissertation, welcher die natur des infinitiva im allgemeinen 
bespricht, ab. Wir haben nur die ganz ungenügende weise zu 
charakterisiren gesucht, in welcher der verf. die fragen, die er 
sich gestellt, löst, oder vielmehr nicht löst. Aber auch schon 
die Stellung der fragen selbst ist ganz schief; naturlich! denn 
fragen richtig und klar zu stellen ist schon der erste schritt 
zur richtigen lös un g derselben. Wir verweisen in dieser bezie- 
hung vorzüglich auf Steinthal's grammatik, logik und psycholo- 
gie s. 368 - 373 §. 131, eine darstellung, die man in Verbindung 
mit Bopp'8 etymologischen forse h un gen über den infiniti v je- 
der weiteren Untersuchung über diesen äufserst schwierigen punkt 
der grammatik am sichersten wird zu gründe legen können. 

Es würde uns zu weit führen, auch die noch übrigen para- 
graphen der Delbrück'schen dissertation in gleich ausführlicher 
weise durchzugehen. Ein brauchbares material enthalten beson- 
ders § 7 ( infiniti vum per genera moveri"), §.8 („de infinitivo 
pro imperativo usurpato tt) und §. 12 („de ace. cum inf.u). Mit 
den gegebenen erklärungen indessen können wir selten einver- 
standen sein (fiéyaç iòtlv soll so viel sein wie psyaç (Sere riva 
iÒBiv avtóv [pg. 15]! und dergl. überall), und die Untersuchung 
kommt nie recht in gang („Scriptores classicae aetatis dilige n- 
ter omne8 perlegere et locos, ubi inf. pro imp. inveniatur, hic 
enumerare non operae pretium duximus-", heifst es z. b. 8.21). 
Der text ist durch häufige druckfehler bafslich entstellt. 

Berlin, Mai 1863. Carl Arendt. 

Uebergang von 1 in d. 
Es ist mehrfach die frage gestellt worden, ob 1 auch in d 

oder nur umgekehrt d in 1 übergehe. Curtius grundzüge II, 27 
hat sich gegen die erstere annähme, für die letztere entschieden. 
Schweizer dagegen scheint sich (zeitschr. XII, 300) für die er- 
stere, obwohl mit einiger Zurückhaltung, zu entscheiden. Wir 
wollen einige beispiele, in denen der Übergang von 1 in d un- 
zweifelhaft ist, nachweisen. Zunächst wird man bei der nahen 
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Verwandtschaft, in der r und 1 zu einander stehen, sobald der 
Übergang von r in d nachgewiesen igt, auch den von 1 in d 
kaum zweifelhaft finden; zumal es erwiesen scheint, dafs die äl- 
teste indogermanische stufe nur r gekannt habe (Schleicher comp. 
I §. 1, anm. 1 „l ist eine secundaire abart des r"). Der Über- 
gang von r in d findet sich nun aber unzweifelhaft in den nor- 
wegischen dialekten , wo die alte durch anhängung des prono- 
mens entstandene pluralendung arnir, amar, urnar, irnar sich in 
den verschiedenen dialekteu zu ann, unn, inn, oder adn, udn, 
idn, oder ainn, uinn, inn gestaltet; so lautet die form für he- 
8tarnir in Tbelemarken hestann, in Hallingdal hestadn, im 
Drontheini8chen hestainn. Vgl. Munch og Unger det old nor.sk e 
8prog8 eller Norrönasprogets grammatik §. 63 am ende. Bei- 
spiele dazu finden sich ferner in Ivar Aasen prover af landsmaa- 
let i Norge s. 26 olbogadne fur albuerne, huldidna, s. 27: byg- 
dadne für bygdarnir bygderne, kjellaradne, s. 29: kveldadne, da- 
ladne, fingaradn'. Aber auch fur den Übergang des 1 selber in 
d finden sich in den norwegischen mundarten unzweifelhafte boi- 
spiele; so geht das doppel-l in der raundart von Sogndal (Ivar 
Aasen s. 2J) in dl über, beispiele dafür bieten sich in kadla für 
kalla, fjedl'e für fjell, bergatrodli für bergatröll, skarafydlingen 
fur skarafy Hingen , gudl für gull, fudl'e für full. Aber in Sac- 
tersdalen geht dies doppelte 1 in doppel-d über, so (Aasen s. 4')) 
adda für alle, s. 50: padd für pali, fjödd für fjell, idde für ilit», 
8.51: kadde für kalle. Es kann hiernach jedenfalls über dm 
wirklichen Übergang von 1 in d kein zweifei mehr sein, nur ver- 
dient allerdings bemerkung, dafs hier nur der Übergang des dop- 
pel-l in dieser weise sich zeigt und dafs derselbe auf dem stre- 
ben nach dissimilation zu beruhen scheint. Daher wird denn 
auch scbliefslich der Wechsel von 11 und ld, wie er sich im da* 
irischen findet, z. b. in fuld für full, in falde für falle, kjelder 
für kjeller, bold für boll = ball u. s. w. hieher su ziehen sein, 
der bisher durch antritt eines parasitischen d zu erklären schien, 
aber offenbar ebenfalls im streben nach hörbarmachung des dop- 
pellauts seinen Ursprung hat. ld aus 11 ist dann bekanntlich auch 
im holländischen, englischen und niederdeutschen häufig, z. b. in 
noli. alderbe8te, kelder, e. eider für ags. e Harn u. a. Die frage, 
ob auch das einfache 1 in d übergehen könne, ist dadurch frei- 
lich nicht entschieden, doch sprechen die eben angeführten fälle 
für die beiahung: namentlich wird man den Übergang von 1 in 


	Article Contents
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80

	Issue Table of Contents
	Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen, Vol. 13, No. 1 (1864) pp. I-IV, 1-80
	Front Matter
	Homerische etymologien [pp. 1-23]
	Romanische elemente in den langobardischen gesetzen (Fortsetzung) [pp. 24-48]
	Indische und germanische segenssprüche [pp. 49-74]
	Review: untitled [pp. 74-79]
	Uebergang von 1 in d [pp. 79-80]



